Australia corona aktuell

In Australien gab es insgesamt 9.065.275 bestätigte Fälle von COVID-19. Aktuell sind etwa 650.000 Personen krank, das entspricht einer je 39 Einwohner.Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz beträgt 1312.1 pro 100.000 Einwohner*. Region: AlleAfghanistanÄgyptenAlbanienAlgerienAndorraAngolaAntarcticaAntigua und
BarbudaÄquatorialguineaArgentinienArmenienAserbaidschanÄthiopienAustralienBahamasBahrainBangladeschBarbadosBelgienBelizeBeninBhutanBolivienBosnien-HerzegowinaBotsuanaBrasilienBruneiBulgarienBurkina FasoBurundiChileChinaCosta RicaDänemarkDeutschlandDominicaDominikanische RepublikDschibutiEcuadorEl
SalvadorElfenbeinküsteEnglandEritreaEstlandEswatiniFidschiFinnlandFrankreichGabunGambiaGeorgienGhanaGreenlandGrenadaGriechenlandGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasIndienIndonesienIrakIranIrlandIslandIsraelItalienJamaikaJapanJemenJordanienKambodschaKamerunKanadaKapverdischen InselnKasachstanKatarKeniaKirgisistanKiribatiKolumbienKomorenKongo-BrazzavilleKongo-KinshasaKorea,
NorthKosovoKroatienKubaKuwaitLaosLesothoLettlandLibanonLiberiaLibyenLiechtensteinLitauenLuxemburgMadagaskarMalawiMalaysiaMaledivenMaliMaltaMarokkoMarshallinselnMauretanienMauritiusMexikoMikronesienMoldauMonacoMongoleiMontenegroMosambikMyanmarNamibiaNepalNeuseelandNicaraguaNiederlandeNigerNigeriaNordirlandNordmazedonienNorwegenOmanÖsterreichOsttimorPakistanPalauPanamaPapuaNeuguineaParaguayPeruPhilippinenPolenPortugalRuandaRumänienRusslandSalomonenSambiaSamoaSan MarinoSão Tomé und PríncipeSaudi-ArabienSchottlandSchwedenSchweizSenegalSerbienSeychellenSierra LeoneSimbabweSingapurSlowakeiSlowenienSomaliaSpanienSri LankaSt. Kitts und NevisSt. LuciaSt. Vincent und die
GrenadinenSüdafrikaSudanSüdkoreaSüdsudanSurinamSwasilandSyrienTaiwanTajikistanTansaniaThailandTimor-LesteTogoTongaTrinidad und TobagoTschadTschechienTunesienTürkeiUgandaUkraineUngarnUruguayUSAUsbekistanVanuatuVatikanVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte StaatenVereinigtes KönigreichVietnamWalesWeißrusslandWestjordanland und GazastreifenWinter Olympics 2022Zentralafrikanische
RepublikZypernAnderesAlleAustralian Capital TerritoryNew South WalesNorthern TerritoryQueenslandSouth AustraliaTasmaniaVictoriaWestern Australia Anzeige: Zeit Seit 2020-01-01 6 Monate 8 Wochen 28 Tage 14 Tage Werte: Gesamtzahl Aktuelle Fälle Tägliche Änderung Tägliche Änderungen (7-Tage Durchschnitt) Skala: Linear Logarithmisch Prognose: Anzeige: Daten: Johns Hopkins University CSSE Der Graph zeigt die
Entwicklung von bestätigten COVID-19 Fällen und abgeleiteten Statistiken. (*) Die angezeigten Zahlen sind direkt aus den Rohdaten berechnet und entsprechen daher nicht unbedingt exakt den offiziellen Werten. Die aktuellen offiziellen Werte finden sich üblicherweise auf der Webseite der entsprechenden Regierung oder Gesundheitsbehörde. Alle verfügbaren Regionen Die Nachrichten heute: Newsticker Schlagzeilen,
Meldungen und alles Wichtige Die Nachrichten heute: Newsticker, Schlagzeilen und alles, was heute wichtig ist, im Überblick. Zum Newsticker Coronavirus in Australien Video Djokovic-Biograf Nach der erneuten Annullierung seines Australien-Visums droht Tennisstar Novak Djokovic die Abschiebung. Djokovic-Biograf Daniel Müksch spricht im Interview mit WELT über Hintergründe der Annullierung und die Zukunft des TennisStars. Meinung Australian Open Der Fall Djokovic dürfte weit vorn liegen in der Weltrangliste des Dilettantismus: Hier ein Tennisstar, dem zweimal das Visum entzogen wird, dort ein Land, das sich zwei Jahre rigoros abschottete und nun vorführen lässt. Es gibt nur einen Profiteur – was aber kein Gewinn ist. Video WELT-Gespräch Andrej Antic ist leitender Chefredakteur des Tennis Magazins. Er äußert sich im WELT-Gespräch zu
Novak Djokovic. Video Australian Open Das Visum für den ungeimpften Tennisprofi Novak Djokovic wurde durch australische Behörden erneut für ungültig erklärt. Ob Djokovic gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen wird und womöglich trotzdem an den Australian Open teilnehmen kann, ist noch unklar. Video Australian Open „Es ist für viele Australier ein Schlag ins Gesicht, dass ein ungeimpfter Spitzensportler einreisen
durfte“, so die WELT-Korrespondentin Barbara Barkhausen. Für die Australian Open ist Novak Djokovic Visum-Status weiter unklar. Video Australian Open Novak Djokovic wurde bei den Australien Open gelost. In der ersten Runde soll der Serbe gegen seinen Landsmann Miomir Kecmanovic spielen – obwohl nicht einmal klar ist, ob Djokovic überhaupt einreisen darf. Video WELT-Gespräch Andrej Antic ist leitender Chefredakteur
des Tennis Magazins. Er äußert sich im WELT-Gespräch. Video Tennisstar Novak Djokovic hat im Streit um seine Einreise nach Australien vor Gericht einen Sieg errungen. Das Visum des Tennisstars könnte aber trotzdem noch aufgehoben werden. So geht es weiter im Fall Djokovic. Video Rechtsstreit um Tennisprofi Novak Djokovic hat den Rechtsstreit um seine Einreise nach Australien gewonnen. Ein Richter ordnete die
sofortige Freilassung des Tennis-Stars aus einem Abschiebehotel an. Unklar bleibt, ob er bei den Australien Open antreten darf. Video Impfskeptischer Tennis-Star Australiens Behörden haben Vorwürfe der Familie von Novak Djokovic zurückgewiesen, sie würden den Tennis-Star seit dessen Ankunft in Melbourne wie einen Gefangenen festhalten. WELT-Korrespondentin Barbara Barkhausen berichtet dazu aus Sydney. Australien
Tennisstar Novak Djokovic kämpft gegen die Abschiebung aus Australien. Bis zur Gerichtsverhandlung sitzt der Serbe in einem Hotel in Melbourne fest, in dem auch Asylbewerber eingesperrt sind. Diese berichten nun von unwürdigen Bedingungen. Eklat um Tennisstar Australien hat Novak Djokovics Visum annulliert und den Tennisstar wieder nach Hause geschickt. Melbourne argumentiert mit Bürokratie. Der wahre Grund
dürfte jedoch mit dem politischen Kalkül des Premierministers zu tun haben – und der Mentalität der Australier. Tennis Ungültiges Visum Novak Djokovic wollte stolz per „Ausnahmegenehmigung“ nach Australien reisen: Dort wurde sein Visum für ungültig erklärt. Nun sitzt der Tennisprofi in einem Quarantäne-Hotel fest und will gerichtlich gegen seine Abschiebung vorgehen. Im Land herrschen „Zorn und Konfusion“.
Deutschland Statt Null-Covid-Strategie Australien verfolgte lange eine Null-Covid-Strategie. Doch inzwischen steigen die Corona-Neuinfektionen enorm. Die Bürger sollen die Krankenhäuser nur noch in absoluten Notfällen aufsuchen und PCR-Tests zurückhaltend machen lassen. Australien Australien hat sich lange abgeschottet, Tage ohne eine einzige Neuinfektion waren keine Seltenheit. Mit Omikron erlebt das Land nun nie da
gewesene Inzidenzen, auch mit einer Impfquote von 90 Prozent. Erste Stimmen fordern nun, mit dem Virus zu leben. Pandemie Im australischen Bundesstaat New South Wales explodieren derzeit die Corona-Inzidenzzahlen. Die neue Virusvariante Omikron sorgte dort an Weihnachten für einen Höchststand an Neuinfektionen. Und dennoch zeigen sich Analysten eher beruhigt. Ausland Nach 20 Monaten Menschen, deren
Angehörige im Sterben liegen, seien in den Flugzeugen gewesen. Großeltern und Enkel sehen sich das erste Mal. Australien hat erstmals seit 20 Monaten wieder seine Grenzen für Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Down Under geöffnet. Ohne Sondergenehmigung und Quarantäne. No-Covid-Strategie Monatelang hatte sich Australien von der Außenwelt abgeschottet. Als die Delta-Variante trotzdem das Land erreichte,
verhängten die Behörden strenge Lockdowns. Nun jedoch werden die Grenzen schrittweise geöffnet – allerdings nicht für alle. Die Verwirrung ist riesig. Ausland Australien Es ist ein trauriger Rekord: Bereits sechs Mal hat die Regierung des Bundesstaates Victoria Ausgangssperren wegen Covid-Ausbrüchen verhängt. Mittlerweile hat Melbourne mehr Tage im Lockdown verbracht als der bisherige Spitzenreiter. Corona-Politik
Infizierte werden in Lager gesperrt und wie Terroristen gejagt, wenn sie Quarantäne-Regeln brechen. Politiker raten Bürgern, nicht mit den Nachbarn zu sprechen. Australien und Neuseeland zeigen, wohin die No-Covid-Strategie führt. Zwei Dinge müssen wir unbedingt daraus lernen. Australien und Neuseeland Lange Zeit galten sie als die Musterschüler der Pandemie: Australien und Neuseeland hatten das Coronavirus besser
im Griff als der Rest der Welt. Doch ein Ausbruch der Delta-Variante lässt nun beide Länder ihre No-Covid-Strategie überdenken. Auch Europa kann daraus lernen. Corona-Regeln Lange galt Sydney als Vorbild im Kampf gegen Corona. Nun lässt die Delta-Variante die Zahl der Neuinfektionen und Todesopfer in die Höhe schnellen – und die Stadt greift zu drastischen Maßnahmen. Eine Bevölkerungsgruppe ist davon besonders
betroffen. Australien Australien kämpft gegen einen Delta-Ausbruch. Sydney ist die sechste Woche im Lockdown, Melbourne und Brisbane verhängen Ausgangssperren. Die Verteilungskämpfe um den Impfstoff erinnern Betroffene an dystopische Zukunftsvisionen. Das Vertrauen in die No-Covid-Strategie bröckelt. Australien Australien hat sich für eine radikale Corona-Strategie entschieden. Aber diese führt nun in eine Sackgasse,
immer neue Millionenstädte müssen in den harten Lockdown. Das liegt auch daran, dass das Land bei einem bestimmten Teil der Strategie versagt hat. Panorama Visumsentzug Die britische Journalistin Katie Hopkins sollte in Sydney an einer TV-Show teilnehmen. Während der angeordneten Hotel-Quarantäne prahlte sie in den sozialen Medien damit, dem Essenslieferanten die Tür ohne Maske zu öffnen. Nun muss sie umgehend
das Land verlassen. Australien Während Europa im Lockdown steckte, konnten sich die Australier früh Freiheiten erlauben. Doch nun hat die Delta-Variante das Land erreicht – und stellt den nachhaltigen Erfolg der No-Covid-Strategie infrage. Experten mahnen eine fehlende Exit-Strategie an. Ausland 65 Infektionsfälle Ein Ausbruch der Delta-Variante des Coronavirus zwingt mindestens eine halbe Million Einwohner der
australischen Metropole Sydney erneut in den Lockdown. Das Vorgehen zeigt die Nachteile der sogenannten „Zero-Covid-Strategie“ der vergangenen Monate. Panorama Rezo, EM, Rente Unser Autor Frédéric Schwilden wundert sich über das Gebaren von YouTuber Rezo. Wirtschaftsforscher verraten Ihnen, wer Europameister wird, und unser Finanzexperte, wie Sie früher in Rente gehen können. Fünf Artikelempfehlungen für
WELTplus-Leser. Neuseeland und Australien In Neuseeland und Australien führen die Menschen ein fast normales Leben. Das geht, weil die Länder sich radikal abschotten. Doch beim Impfen geht es schleppend voran. Deshalb könnte die Notlösung ein Dauerzustand werden – mit dramatischen Folgen. Ausland Streit über Exporte Das Corona-Vorzeigeland Australien kann seine Impfziele nicht einhalten. Nun behauptet die

Regierung, die EU blockiere den Export. Brüssel weist die Vorwürfe empört zurück – und gibt die Schuld einer anderen Stelle. Australien Ein „letzter harter Lockdown“ soll das Infektionsgeschehen in Deutschland unter Kontrolle bringen, fordern verschiedene Politiker und Wissenschaftler – und verweisen auf Australiens Erfolg. Was oft verschwiegen wird: Einen letzten Lockdown gab es dort nicht – im Gegenteil. Australischer
Virologe Australien geht schon bei minimalen Corona-Ausbrüchen in den harten Lockdown. Auch in Deutschland werden Forderungen laut, zu einer solchen „Zero Covid“-Strategie zu greifen. Der australische Virologe William Rawlinson ist skeptisch. Ausbruch in Melbourne Wegen fünf Infektionen im australischen Melbourne müssen Millionen Menschen im gesamten Bundesstaat Victoria in den Lockdown. Nur in dringenden
Fällen dürfen sie ihr Haus verlassen. Nun wird überlegt, eine alte australische Maßnahme wieder einzuführen. Sport Australien Australien feierte sich bereits als Corona-frei. Nun kam es in einem Flughafenhotel zu einem Ausbruch. Die Folgen betreffen auch das Achtelfinale von Tennisprofi Alexander Zverev, der in Melbourne bislang sportlich beeindruckt. Australien Vertreter der No-Covid-Strategie verweisen immer wieder auf
das erfolgreiche Beispiel Australien. Doch trotz strenger Isolationsregeln haben sich dort Mitarbeiter in Quarantänehotels infiziert. Nun erwägt das Land ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert. Corona-Strategie Eine neue Initiative strebt die Befreiung der Welt vom Virus an. Das klingt attraktiv – besonders in einer durch planlose Lockdowns zermürbten Gesellschaft. Doch das Heilsversprechen ist nicht nur unrealistisch. Die
Strategie würde unsere Welt auch fundamental verändern. Video Australian Open Den Geburtstag allein im Hotelzimmer am anderen Ende der Welt verbringen – das ist für Tennis-Profi Angelique Kerber zur Realität geworden. Wie andere Tennis-Stars, befindet sie sich derzeit in Quarantäne vor den Australian Open, doch das gefällt längst nicht allen. Bekämpfung der Pandemie Geografische Besonderheiten, Reichtum, autoritäre
Politik: In der Diskussion um Länder, die den Kampf gegen Corona bestehen, werden die immer gleichen Gründe für deren Erfolg beschworen. Dabei zeigt ein genauer Blick, dass diese Annahmen oft wenig mit der Realität zu tun haben. Kampf gegen Covid-19 Fragil und leicht verderblich: Die Verteilung der Vakzine für die geplanten Massenimpfungen gegen Covid-19 ist ein logistischer Albtraum. Die Branche rüstet sich mit
großem Aufwand für die Aufgabe. Auch die Sicherheit der Transporte bereitet Sorgen. Wirtschaft Prognose der „Wirtschaftsweisen“ Der Sachverständigenrat hat seine Wirtschaftsprognose vorgelegt. Sie fällt eher optimistisch aus, obwohl die Ökonomen damit rechnen, dass der Lockdown Ende November nicht vollständig aufgehoben wird. Deutschland könne sich die Krisenbekämpfung aber leisten. Panorama Australien Party ab
null Uhr: Als im Bundesstaat Victoria die monatelange Ausgangssperre aufgehoben wurde, füllten sich umgehend die Bars. Statistiken zeigen, wie wirksam die Maßnahme war. Doch die Innenstadt von Melbourne ist nicht mehr dieselbe. Kylie Minogue Kylie Minogue galt als Barbie des Pop. Weil sie immer niedlich aussah und niemandem wehtat. Mit 52 allerdings ist das nicht mehr so einfach. Ein Gespräch über gutes Licht und
Ohrringe, die nie auch nur in die Nähe ihres Gesichts hätten kommen dürfen. Video Von Sydney nach Sydney Australien hat seine Grenzen nicht nur für ausländische Touristen geschlossen, sondern auch Reisen zwischen den eigenen Bundesstaaten untersagt. Nun hat ein ungewöhnlicher Langstreckenflug diese Grenzen überwunden. Allerdings sind nicht alle von dieser Idee begeistert. Ohne zweiten Lockdown Sydney hat keine
Covid-Hotspots mehr, die gefürchteten Wintermonate hat die größte Stadt Australiens ohne Lockdown überstanden – ganz anders als die Metropole Melbourne. Kann auch Europa von Sydneys „Goldstandard“-Strategie profitieren? Wirtschaft Trotz Milliardenkredit Der Bund muss den Tourismus-Riesen TUI mit weiteren 1,2 Milliarden Euro durch die Pandemie retten. Doch der Kredit stößt auf heftige Kritik. Denn die fragile Lage
des Konzerns zeigt erneut eine klaffende Lücke im Verbraucherschutz.
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